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ein Aufguss derselben so fort von einem Safraninfusum 
durch die Reaction mit Alkalien, welche letztcres nicht affici- 
ren. Es scheint, als ob diese Reaction dem Safran eigen- 
thiirnlich ist. Sie ist so empfindlich, dass sic eintritt in 
einem mit 1/23259 Safran bereiteten Infusum. Auch VOIU 

Zucker bedarf es ausser dem iiii Safran enthaltenen nur cine 
verhaltnissmassig geririge Nenge. (The  Phum. Journ. and 
Transact. Third. Ser. No. 325. Septbr. 1876. p .  238.) 

WP. 

Capsaicin. 
Das Capsaicin, der von T h r e s h  cntdeckte scharfe Stoff 

des spanischen Pfeffers schniilzt bei 138O F zu einem ii1ig.cn 
Liquidum, welches beim Erkalteri krystallinisch erstarrt. 
Zwischen Uhrglasern vorsichtig erhitzt , lasst ea sich ohne 
Xersetzung sublimiren. Spec. Gew. = 1,06. Von starker 
Salpetersaure wird das C. zu einer hellgelben Fliissigkeit 
aufgelost und zersetzt , die Losung wird durch Alkali schori 
goldgelb. Schwache Salpetersaure wirkt ebenso , nur lang- 
aamer. Kalte concentrirte Schwefelsiiure lost das C. ohne 
Zersetzung. Beim Erhitzen wird die Losung roth bis dun- 
kel purpurroth. Verdunnte Schwefelsiiure ist ohne Einwir- 
kung und bewirkt beim Kochen keine Abscheidung von 
Zucker aus dem C. Concentrirte Salzsaure lost nur eine 
Spur, dagegen ist das C. in Essigsiiure reichlich loslich, aus 
der Losung wird ea durch Wasser wieder abgeschieden. 
Fixe Alkalien losen es leicht und lassen einen Theil bei 
Verdiinniing wieder fallen. Aetzammoniak nimmt nur eine 
Spur auf. Kohlensaure Alkalien sind ohne M'irkung. Aus 
der Losung in atzenden Alkalien wird es daher durch einen 
Strom Kohlensaure gefallt. Alkohol ist das beste Losungs- 
inittcl des Capsaicins: auch in Aether, Essigather , Amylalko- 
hol, Benzin und fetten Oelen lost es sich sehr leicht, weni- 
ger in Terpenthinol und Schwefelkohlenstoff. Petroleum lost 
es selbst beim Erhitzen nur schwierig, Zusatz von etwav 
fettem Oel befordert die Lodichkeit. Durch Chlor scheint 
das C. zersetzt zu werden, es verlicrt durch Einwirkung 
desselben die Loslichkeit in Alkalien. 

Eine Losung von 1 Thl. C. in 40 Thln. Glycerin und 
Spiritus verursacht auf der Haut bald Rothung und Hitze, 
doch keine Blasen. Innerlich zu Gran genonimen, bewirkt 
es nach einigen Stunden heftiges Brennen im Gchlunde und 
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Magen, starke Salivation und Thrancnabsonderung. (The 
Pharm. Journ. and Transact. Third. Ser. No. 326. Seytbr. 
1876. p .  259.) WP. 

Ueber den wirksainen Stoff im Yersischen Insecten- 

It o t h e r schrcibt die Wirksamkeit dcs Insectenpulvers 
eincr Siiure oder richtiger einem Gliicosid zu, welches er 
Persicin nennt. Es ist braun, unkrystallisirbar, riecht nach 
Honig und wird durch Erliitzen mit Salzsiiure in Zucker und 
Persiretin zersetzt. Jlit Kali giebt es ein neutralcs amorphes 
und ein saurcs krystallisirbares Salz. 

Das Persiretin verhalt sich glcichfalls wie eine Siiure. 
EY ist braun, in Wasser wenig, in Alkohol und Alkalien 
mit brauner Farbe loslich. Ausserdcm enthalt das Insecten- 
pulver noch cine olige Harzsaure, Itother's Yersicei'n. Sic 
hat den Geruch de8 Pulvers und einen bitterlichen Geschmack, 
lost sich in Aether, Alkohol, Benzin und Alkalien, nicht in 
Chloroform. Ein Alkaloid konntc It. im Insectenpulver nicht 
entdecken. Dagegen hat B e l l e s m e  nach einer zur Dar- 
stellung von Alkalo'iden gebriiuchlichen Jfethode einen kry- 
stallinischen Korper daraus gewonnen, dcr die toxiachen 
Eigenschaften desselben in hohem Grade besitzt. Das fluch- 
tigc Ocl dcs Pyrethrum corneum ist nach ihm wirkungslos. 
(The Pharmac. Journ. and Transact. Third Ser. h70. 317. July 
2876. p .  72. und ibid. No. 322. August 1876. p .  172.) 

pulver (Pyrethrum corneum). 

WP. 

Pikroroccellin. 
S t e n h o u e e  und G r o v e s  haben aus einer von der 

Westkuste Afrikas kommenden, zur Orseillefabrikation dienen- 
den Elechte, einer sich durch ihren bittern Geschmacli $us- 
zoichnenden Varietiit von ltoccclla fuciformis , einen krystal- 
linischen stickstoflhaltigen Xorper dargestellt, den sie Yikro- 
roccellin nennen. 

Nachdem die Flechte zur Entfernung des Erythritis niit 
Kalkhydrat ausgezogen war, wurde sie mit kochendem Al- 
kohol behandelt, der Alkohol abdestillirt, die zuriickbleibendo 
teigige Massc in ein Tuch gesclilagen und mehrmals niit 
kleinen Mengen hcisscm Alkohol geknetet , welcher Chloro- 
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